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Liebe DPV-Anwender

der Sommer ist mehr oder weniger zu Ende, mal zu he iss, mal zu nass, es

ist schwer alle glücklich zu machen.  Wenn ich in d en Kalender schaue,

ist die DPV-Deadline heute erreicht:  Viele Anwende r haben ihre Daten

bereits übermittelt - vielen Dank, es lief fast übe rall problemlos!

Einige von Ihnen sind wohl noch in Urlaub oder habe n die Deadline

verpasst - deshalb heute diese Erinnerung.  Bitte s chicken Sie den

anonymisierten Datenexport doch in den nächsten Tag en - Ende der Woche

beginne ich dann mit den individuellen Erinnerungsa nrufen....

Besonders freuen wir uns natürlich über Zentren, di e neu bei DPV

einsteigen!  Und wenn Sie technische Hilfe brauchen , Herr Hungele und

ich helfen gerne weiter!

Im Laufe der Woche verschicken wir den DPV-Korrektu rlauf, den wir dieses

Mal aus der kumulativen Gesamtdatei berechnen - so sollten weniger

doppelte Nachfragen entstehen, da alle früheren Kor rekturen

berücksichtigt werden.  Wir hoffen also, dass Sie d ieses Mal weniger

Arbeit haben werden (allerdings haben wir dafür ein en etwas

komplizierteren Ablauf und müssen noch einige Dinge  programmieren...).

Besondere Aufmerksamkeit möchten wir in dieser Rund e auf drei Bereich

legen:

- Die Studie von Herrn Liebner und Frau Heidtmann z u den

Katheterkomplikationen bei Insulinpumpentherapie - bitte geben Sie

spätestens bis zum Korrekturlauf alle Bögen Ihrer P atienten ein.

- Verwandte ersten Grades, die ebenfalls an Diabete s erkrankt sind -

hier haben wir die völlig neu gestaltete Verwandten maske in DPV

eingefügt.

- Geburtsland von Patienten und Eltern - die Felder  finden Sie in der

Stammdatenmaske 

Für heute herzliche Grüße aus Ulm, und wenn es Frag en gibt, melden Sie

sich einfach bei mir (0731-502-5314), Herrn Hungele  (0731-502-5316) oder

Frau Molz (0731-502-5353).

R. Holl für das DPV-Team

Jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlor ener Tag.

(Charlie Chaplin)

-1-


